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Badmatte 

IND-70130-BM

Mit der Badmatte von indoba® aus  
beständigem FSC - zertifiziertem Akazien- 

holz holen Sie sich ein Stück natürliches Ambiente 
in Ihr Badezimmer, in die Sauna, den Fitness- oder 

Wellnessbereich.

Die kleinen Holzrechtecke haben abgerundete Ecken 
und sind mit reißfester Nylonschnur versetzt anein-

ander gefügt. Auf  der Unterseite der Matte befinden 
sich rutschhemmende und bodenschonende 
Schaumstoff  - Stopper. 

Länge:  80 cm
Breite: 50 cm
Höhe:  1 cm

Akazie FSC - zertifiziert

Die Badmatte eignet sich nicht nur für den 
Outdoor  -  Bereich, sondern ziert auch Ihr 
Badezimmer.



Qualität aus dem Hause indoba®

Qualität und Nachhaltigkeit 

Für diese Werte steht die Marke indoba®. Aus diesem Grund 
werden unsere hochwertigen Möbel ständigen Kontrollen 
unterzogen. So stellen wir höchste Standards sicher und 
bieten zu jeder Zeit nur beste Produkte an. Kunden erken-
nen dies an unserem goldenen indoba® - Qualitätssiegel.

Persönlich und direkt

Um eine gleichbleibend hohe Qualität und eine bestmögli-
che Kundenzufriedenheit zu gewährleisten, besuchen wir 
unsere Lieferanten regelmäßig selbst und überzeugen uns 
vor Ort von der Güte der Rohstoffe, ihrer Weiterverarbei-
tung und Veredelung. Dabei reicht unser Gewährtes Quali-
tätsmanagement bis hin zur Überprüfung der Funktionalität 
und der fachgerechten Verpackung für die Verschiffung.

Praktisch und beständig

Die wetterfesten und langlebigen indoba® - Möbel sind mit 
Teak - Öl vorbehandelt.  
Auch diese Vorpflege ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Prozesse zur ständigen Qualitätssicherung. Gleichzeitig 
verwenden wir Hölzer von ökologisch nachhaltiger Her-
kunft, die das FSC - Zertifikat tragen. 

Und das Beste:

All das bekommen Sie bei uns zu fairen Preisen.

Ihr Zeichen für Qualität - das goldene indoba® - Qualitätssiegel  

Für Wetterfestigkeit und lange Lebensdauer

Alle Preise finden Sie bei uns im Shop

Abgebildete Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

FSC - zertifiziertes Holz für Ihre Gartenmöbel. 
Der Umwelt zuliebe!
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